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„Teacher’s Snack“ gibt in lockerer 

Folge erste Tipps und Anregungen für 

den Einsatz von Filmen im Unterricht.   

  

Diesmal bei „Wissen und mehr“:   

„Sprachunterricht – Französisch 

auffrischen“  

  

Bonjour! In dieser Woche begleiten wir den „Gnome Jérôme“ und seine 

tierischen Freunde auf ihrer Reise durch Frankreich. Der kleine Gnom fährt 

mit seinen Kameraden, dem Hund Arthur, der Katze Catherine und dem 

Papagei Paul in einem Wohnmobil mit dem Ziel, Freunde zu gewinnen. Er 

begegnet dabei einer Reihe von Menschen mit unterschiedlichen Berufen 

und Problemen. Egal ob wir einen französischen Koch, einen Pariser 

Modedesigner oder ein junges Mädchen mit ihrem Liebeskummer begleiten, 

immer gibt es eine gute Gelegenheit, um die alten Französischkenntnisse 

aufzufrischen oder das neu gelernte Vokabular zu festigen.   

Lerninhalte   

Die Themenwoche durchstreift gemeinsam mit dem Gnom Jérôme 

verschiedene Landschaften Frankreichs, von der geschäftigen Großstadt 

Paris bis zu Urlaubsorten an der Côte d’Azur. Die Schüler*innen lernen 

durch die vielfältigen Protagonisten neue und alte Vokabeln und 
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Redewendungen zu verschiedenen Alltagsthemen wie:  

Landschaft, Beruf, Begrüßung, Küche, Essen, Mode, Liebe,  

Reisen, Polizei und Krankheit u. v. m. kennen. Weitere Ziele  

sind interkulturelles Lernen sowie eine Sensibilisierung für  

Französisch und Freude am Erlernen von Sprachen. Die Schüler*innen 

werden motiviert französisch zu sprechen und können sich dabei an der 

authentischen Sprache der Figuren orientieren. Die Themenwoche ist 

besonders für Grund- und Mittelschulklassen geeignet – auch weil die 

behandelten Themen sich an der Alltagswelt der Schüler*innen orientieren.  

Die Filme bieten Ihren Schüler*innen somit neue Anknüpfungspunkte für 

eine Auseinandersetzung mit der französischen Sprache. Das Einlassen auf 

Beiträge und die Vermittlung der Vokabeln und Redewendungen hierdurch 

werden je nach Zusammensetzung, Alter und Lebenserfahrungen der 

Lerngruppen unterschiedlich sein. Ganz allgemein können die Filme aber 

Impulse für eine Auffrischung bereits gelernter Inhalte sein oder den neu 

bearbeiteten Unterrichtsstoff unterhaltsam festigen.  

Ideen für den Unterricht   

Das Material ist für den Französischunterricht geeignet.  

Jeder Beitrag ist einzeln einsetzbar.  

Das Material eignet sich auch für jüngere Schulklassen, um das 

Hörverstehen zu üben. Dabei müssen nicht alle Begriffe sofort 

verstanden werden.  



Teacher‘s Snack – „Sprachunterricht – Französisch auffrischen“ 

Seite 3 von 5 

 

Für die Filme können Beobachtungsaufträge vergeben  

werden, jeder Schüler/jede Schülerin achtet auf  

bestimmte Aspekte oder Vokabeln in den Filmen.  

Im Anschluss an die Filme können die Schüler*innen auf  

Französisch beschreiben, was sie gesehen oder verstanden  

haben.  

Die Schüler*innen können Rechercheaufgaben wählen oder zugeteilt 

bekommen und sich im Anschluss an die Filme über bestimmte 

Themenbereiche (französische Küche, Esskultur, Musik, Geografie) 

genauer informieren und auszutauschen.   

Links   

Themenwoche:  https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-

mehr/wissen-und-mehr-sprachunterricht---franzoesisch-auffrischen-

,sprachunterricht-franzoesisch-auffrischen-100.html  

Die Folgen: 

Le petit gnome et le pecheur  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4928     

Die Reisegesellen fahren an der französischen Küste entlang. Es stürmt. 

Sie gewähren einem Fischer Unterschlupf, der frustriert ist, weil er den 

ganzen Tag nur einen einzigen Fisch gefangen hat. Der Gnom will 

unbedingt das Fischen erlernen und ist überzeugt davon, erfolgreich zu 

sein. Und in der Tat: Am Ende der Bootsfahrt ist das Netz voll, der 

Fischer begeistert.  

Le petit gnome et le cuisinier  
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=4929    

Die Kameraden bereisen die Gegend um Lyon. Die Tiere sind hungrig. Doch 

der Gnom hat, wie immer, nur Kartoffeln anzubieten. Sie begegnen einem 

Koch, der Pilze sammelt und verzweifelt ist, da er für ein wichtiges 

Testessen noch kein originelles Gericht gefunden hat. Gemeinsam wird 

https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-sprachunterricht---franzoesisch-auffrischen-,sprachunterricht-franzoesisch-auffrischen-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-sprachunterricht---franzoesisch-auffrischen-,sprachunterricht-franzoesisch-auffrischen-100.html
https://www.hr.de/bildungsbox/sendungen/wissen-und-mehr/wissen-und-mehr-sprachunterricht---franzoesisch-auffrischen-,sprachunterricht-franzoesisch-auffrischen-100.html
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4928%20%20%20
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=4929
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nun ein außergewöhnliches Kartoffelsoufflé  

gezaubert, das dem Koch zum ersehnten dritten  

Stern verhilft.  

Le petit gnome et la jeune fille  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4930   

Die Reise führt durch eine Weinberglandschaft und zu einer  

Begegnung mit der schönen jungen Brigitte, die einen platten 

Fahrradreifen hat. Die Freunde nehmen sie ein Stück mit. Brigitte  

ist in Hercule verliebt und traurig darüber, dass dieser ihre Liebe 

anscheinend nicht erwidert. Der Gnom - der sich seinerseits in Brigitte 

verliebt - beweist ihr, dass Hercule sie doch liebt und bringt sie zu ihm in 

den Weinberg.  

Le petit Gnome et le gendarme  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4931   

Das Wohnmobil fährt die Côte d’Azur entlang und wird von einem 

Gendarmen angehalten, der den Diebstahl eines Diamanten-Colliers 

aufklärt. Die Freunde werden verhört, das Wohnmobil durchsucht – 

vergebens. Es gelingt dem Gnomen und dem Papagei, den Dieb zu stellen 

– es ist eine Elster - und das Schmuckstück zurückzubekommen.  

Le petit gnome et le couturier  
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=524&film=4932   

Die Kameraden stecken in einem großen Pariser Kreisverkehr fest und 

nehmen dort einen Modeschöpfer auf, der verzweifelt ist, weil er keine 

Idee für seine neue Kollektion hat. Interessiert betrachtet er die 

seltsame Aufmachung des Gnoms, und als das Wohnmobil bei seinem 

Atelier angekommen ist, hat er seine Idee gefunden. Wenig später 

entdecken die Freunde bei einem Bummel an der Seine, dass der Gnom-

Look voll eingeschlagen hat.  

 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4930
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4931
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=524&film=4932
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Le petit gnome et madame le docteur  
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4933  

Auf dem Weg durch die Alpen gerät das Wohnmobil in einen  

Schneesturm. Der Papagei fühlt sich krank und die Freunde  

suchen einen Tierarzt. Sie treffen eine Ärztin, die feststellt,  

dass der Papagei lediglich Hunger hat. Sie ist etwas unzufrieden,  

weil sie in den Bergen nur wenige menschliche Patienten hat, und 

eigentlich gerne Tierärztin wäre. Die Freunde ermutigen sie, doch  

beides zu sein: Ärztin für Menschen und für Tiere.  

Weiterführende Links   

Planet-schule.de bietet eine große Auswahl an Lernmaterialien 

(Vokabellisten, Arbeitsblätter, Spiele und Chansons) für die französische 

Themenreihe „Gnome Jérôme“ an:  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/le-petit-

gnome/inhalt/unterricht/arbeitsmaterialien-fuer-franzoesisch.html#  

 


